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recht dunket. Alz dem hohgeborn fûrsten Ludowig margrave zu Bran-
denburg pfalluezgrave zu Rin und hertzog in Beyren unserm üben 
vetern von kunigen uud von keysern und sünderlich von keyser Ludo-
wig seylig un¿erm liben vettern alle seine freyheit recht gewonheit 
saczûng ρ fantschaft zolle und geleit mit alle dem daz darzu gehöret 
ym besteydigt und verschriben sint, und y m ouch daz alles unser 
gnediger herr und liber siine her Karel Römischer kunig und kunig 
zu Becheym besteytigt und verschriben hat nach aller seyner brif sage 
die er von kûngen und von keysern und sünderlich von keyser Ludo-
wig seylig unserm üben vettern hat, daz ym unser vorgnanter her 
kunig Karel seyn brif und seyn besteitigung steit halden sol und im 
sein brif darüber in kein wise nicht ûbervaren noch hindern sol noch 
mag seinde er ym daz mit seynen offen brifen besteidigt und ver-
schriben hat. ünd darûmbe wer, daz unser vorgnanter herr kùnig 
Karel daz ymant vergeben het oder ymant keynerley ') nuez oder ge-
wer brif oder urkunt hete darwider nach den brifen die ym von kûngen 
oder von keysern und sünderlich von keyser Ludowig unserm vettern 
seylig geben sint, daz sol noch mag ym keynen schaden bringen» 
und sullen sein alt brif die er von kungen und von keysern und 
sünderlich von keyser Lûdowig unserm vettern seylig über der vor-
gnanten stûke besteytigûng hat in alle weiz behalden werden, unen-
golten daz die brif die wir an beder syt unser eyner dem andern 
geben hat bey iren meichten und kreften sullen verbleyben. Zu 
urkûnt geben wir disen offen brif under unserm hangendem ineigeli 
der geben ist zû Kolen an dem neichsten dinstag nach sand Laurencij 
tag nach kristes geburt drûczehen hûndert jar und in dem nûnden 
und vierezigisten jar. S. S t e i n h e r z . 

Die Zerstörung der Engelsborg unter Urban Tl. und ihre Wiederherstellung 
nnter ßonifaz B. Zu den vielen Verwüstungen, welche das grosse Schisma 
(1378 —1417) in Rom angerichtet hat, gehört auf dem Gebiete der 
Kunstgeschichte auch die Zerstörung der Engelsburg. Beim Ausbruche 
des Schisma im Besitze einer kleinen, zum französischen Gegenpapst 
Clemens VII. haltenden und gleichfalls französischen Besatzung, war 
sie seit dem 16. Juli 1378 von den Römern und Söldnern Urbans VI. 
eingeschlossen und bald auch formlich belagert. Als dann nach einer 
Belagerung von s/4 Jahren die zum Entsätze angerückte Bretonische 
Söldnerarmee des Gegenpapstes Clemens VII. von dem Heere Urbans 
bei Marino am 29. April 1379 völlig geschlagen war, sah sich die 

') So orig. für dheinerley. 
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Besatzung zur Uebergabe genötbigt Noch am selben Tage wurde der 
Vertrag abgeschlossen, aber vor dem römischen Volke, das über die 
Franzosen damals aufs äusserste erbittert war, bis zum andern Morgen 
noch sorgfältig geheim gehalten. Während der Nacht übergab der 
Commaudant Peter Rostain das Castell mit den darin aufbewahrten 
päpstlichen Schätzen und Kleinodien an Urban und entschlüpfte mit 
seiner kleinen Schaar von 75 Mann glücklich aus dem Castell und der 
Stadt. Am anderen Morgen aber machte sich das römische Volk, 
sobald es das Castell von den verhassten fremden Bedrängern geräumt 
fand, auch sofort ans Werk, um die seit so langen Jahren von Fran-
zosen besessene Zwingburg, soweit es nur der riesige Steincoloss ge-
stattete, zu zerstören. 

Gregorovius, der grosse Kenner des mittelalterlichen Rom, er-
wähnt bei Darstellung dieser Zerstörung ganz richtig den von den 
Orsini gebauten Kranz der Zinnen der Burg, sowie auch deren Flanken-
mauern und Thürme1); er irrt aber sehr mit seiner Behauptung, dass 
seit Luitprand nichts näheres Uber den Zustand der alten Moles Ha-
driana überliefert sei2). Im Gegentheil haben wir eine echtdeutsche 
und hochinteressante Beschreibung des Castells noch aus der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Dieselbe Beschreibung sammt den zu-
nächst vorhergehenden und folgenden Stücken liefert zugleich auch 
den Nachweis, dass und inwiefern Dietrich von Nieheim, der in seinen 
Schriften wiederholt den » K e r k e r des T h e o d o r i c h " als früheren 
sagenhaften Namen des Castells erwähnt, mit diesem Bericht im Recht 
ist. Freilich steht die Beschreibung in einer Quelle und an einer 
Stelle, wo sie ein Erforscher und Darsteller der mittelalterlichen Ge-
schichte Roms nicht so leicht suchen und finden wird: Es ist die 
S ä c h s i s c h e W e l t c h r o n i k 3 ) , welche folgendes meldet: 

, Dideric (de witte) buwede do enen torn. De leget jegen de 
Tyberbrugge. He makede umme den torn enen viereggeden rnaptel 
van witten marmore. De stene sin unmate dicke unde lane, se sin 
gelodet to enander mit bli unde mit eserinen crampen. Uppe der 
Vierden egge jegen dat suden stet en osse gehouwen an enen sten. 
Men seget, dat en merosse toge de groten stene4) al tosamene. Binnen 
deme mantele is gebuwet de torn van tegele, senewolt unde ho; vile 
schone woninge sin darovene uppe. It is wol der besten en, de ie 
gebouwet was. He het noch Criscancia"5). 

») Gregorovius, Gesch. d. St. Rom im M. A. VI.» 498. 2) Ebend. 491 
Anm. 2. 3) Deutsche Chroniken p. 140. 4) Andere Lesart : den groten sten. 
5) Castrum Crescentii — dieser Name der Engelsburg wird noch zu Anfang des 
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Zugleich über den Zustand des antiken Bauwerkes vor der Zer-
störung und über letztere berichtet dann Dietrich von Nieheim in 
seinem Werke De Scismate (I. 20). Ich lasse hier den richtigen und 
vollständigen Text, sowie er sich aus der Vergleichung des Textes der 
Druckausgabe mit dem vollständigeren des Codex Gothanus1) ergibt, 
nachfolgen : 

„ Tandem uero post longam eiusdem castri sancti Angeli obsidíonem, 
scilicet quasi per annum integrum, dicti Romani predictum Castrum ab 
eodem capitaneo seu illius custode per pacta receperunt. Qui multum 
uiriliter, quousque sibi defecerunt uictualia, defensauit, parui pendens 
impugnancium machinarum et bombardarum crebros ictus. Illud Castrum 
babuit plures meatus subterráneos opere ualde pulchro et adeo latos, 
quod duo equitare in eis aut quinqué pedibus simul ire poterant, et 
longe protendebantur ab eodem castro, et erant facti de lateribus satis 
subtilibus et pulchris; quorum quidem meatuum aliqui, durante pre-
dicts obsidione, reperti et detecti fuerunt, ut egomet uidi, et de hoc 
ornnes uidentes mirabantur. Quo quidem castro habito, Romani muros 
eius ex quadratis lapidéis marmoreis albissimis2) ualde magnis com-
posites et eeiam muros archis3) sen carceris dicti castri ex similibus 
lapidibus factos diruerunt et [longo tempore ex eisdem lapidibus calcem 
coxerunt, pro utilitate publica illam uolentibus uendiderunt, et de 
minutis lapidibus dicti castri] plateas in ipsa urbe in dinersis locis 
reformauerunt. Tamen dictum Castrum non potuerunt omnino de-
struere4). Unde super ilio, quod remansit, post Bonifacius IX. in eadem 
obediencia [Urbani] pape VI. predictum castruni de lateribus siue coctis 
lapidibus satis forte fecerat reformari. * 

Wann nun die in den letzten Worten Dietrichs ausgesprochene 
Wiederherstellung der Engelsburg durch Bonifaz IX. geschehen sei, 
darüber sprechen sich die beiden modernen Darsteller der Geschichte 
Roms, Gregorovius5) und Reumont6), nicht bestimmt aus. Jedenfalls 
aber lag im Jahre 1395 das Castell noch völlig in Trümmern und 
diente bis dahin den Römern als recht bequemer Steinbruch. In 
diesem Jahre nämlich erliess der genannte Papst ein Edict, wodurch 
der weiteren vandalisirenden Ausbeutung der Ruine ein Ziel gesetzt 

15. Jahrh. von Dietrich von Nieheim und auch durch eine Bulle Iimocenz' VII. 
vom 18. Juni 1406 bezeugt. 

') Die ihm allein eigentümlichen Worte sind von mir durch Klammern 
markirt. */ Gregorovius redet S. 498 von . g e s c h w ä r z t e n Marmorquadern !4 

3) arcis? — Druckausgabe: archi. 4) cf. Walsingham, Hist. Angliae I, 396. 
Infessura bei Muratori, Script. Rer. Ital. III. II. 1115; Cronica Sánese ebend. 
XV. 26S. Murat. Antiqu. Ital. I. 1070; VI. 779. 5) VI.s Ö28. ·) II. 108,5/ 
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wurde1). Man würde indess völlig fehl gehen, wenn man annähme, 
dass humanistische Vorliebe für das antike Bauwerk die Veranlassung 
zu diesem Decret gewesen wäre. Bonifaz IX,, dieser durchaus nüchterne, 
aller Begeisterung baare Politiker und Diplomat, war humanistischen 
Anwandlungen unzugänglich. Unverwandten Blickes steuerte er während 
der 14 Jahre seines Pontificats los auf sein politisches Ziel, die Wieder-
herstellung des Dominium temporale in Mittelitalien und die Retabli-
rung der vollen päpstlichen Herrschaft über Rom. Und eben zu letzterem 
sollte ihm auch die Wiederherstellung der Engelsburg als der alteu 
Zwingburg der Stadt dienen. Die Anecdote, welche Infessura2) als die 
äussere Veranlassung der Wiederherstellung berichtet und welche von 
Reumont wiedergegeben ist, scheint mir völlig werthlos. Bald nach 
jenem Decret wurde denn auch das Werk3) in Angriff genommen. 
Jedenfalls war es bereits am 6. März 1398 mindestens zum Theil 
vollendet. Denn an diesem Tag überwies der Papst aus den confis-
cirten Gütern des hingerichteten Natolo Bu/.zi einen Weinberg für die 
Befestigungen der Engelsburg4). Irrig ist nun die Angabe Grego-
rovius', dass Infessura die Wiederherstellung derselben in das Jahr 
1400 verlege5), während doch in dieser Quelle für das Factum jede 
Jahresangabe fehlt. Dagegen setzt das Tagebuch des Gentile Delfini 
den Wiederaufbau in das Jahr 14036). Vielleicht bezeichnet eben 
dieses Jahr den Abschluss des ganzen, gar nicht unbedeutenden Werkes, 
für welches bis zum Sturze der Cebermacht des Herzogs Giangaleazzo 
Visconti von Mailand (f 1402 Sept. 3) dem Papste wol sicher die aus-
reichenden Mittel gefehlt haben werden. 

Nach Reumont, dessen Quelle in diesem Punkte uncontrollirbar 
ist, wäre vom Papste sein Bruder Andrea7) Tomacelli zum Castellan der 
neu wiederhergestellten Burg gemacht worden. Thatsache ist dagegen8 , 
dass ein anderer naher päpstlicher Verwandter, nämlich Antonello 
Tomacelli beim Tode Bonifaz IX. (1404 Oct. 1) Castellan der Engels-
burg und Joannello Bratasi von Sorrento sein Luogotenente gewesen 
ist und dass beide auch unter dem nächsten Papst Innocenz VII. in 
demselben Amte bleiben. Derselbe Castellan war es, welcher unmittel-

') ne quis ex Hadriana mole, quae magna ex parte deatructa erat, marmon 
sasave evelleret. — Raynald, Annal. Eccl. a. 1095. n° 1?. ') Muratori, Scrip",. 
III. II. 1115. 3) Vgl. Th. de Nyem, De Sciamate II. 14. Bonincontri bei Mu-
ratori XXI. 79. ') Theiner Cod. diplom. dominii temporal. III. 44. 5) VI.3 

526. Anm. 1. 6) In nelli MCCCCIII. tempo de Papa Bonifatio fu refatto b 
Castiello Santo Angelo per lo ditto papa. — Murat. III. IL 844. 7) Vgl. L. 
1085 u. 1111. 8) Vgl. Bannbulle Innocenz' VII. vom 18. Juni 1406 bei Raj-
nald a. 1406 n° 5. 
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bar nach Bonifaz' Tode unter Verletzung des Völkerrechtes gleich einem 
gewöhnlichen Raubritter die iu Rom anwesenden Gesandten des Gegen-
papstes, als sie am Castell vorbeizogen, gefangen nahm und von ihnen 
ein Lösegeld von 5000 Goldgulden erpresste. Ebenderselbe schlug 
sich dann auch schon bald nach der Wahl Innocenz VII. auf die Seite 
des neapolitanischen Königs Ladislaus, worauf er mit dessen übrigen 
Anhängern am 18. Juui 1406 gebannt wurde. Als dann am 28. Juli 
desselben Jahres ein Friede zwischen Ladislaus und dem Papste zu 
Staude kam, der am 13. August die päpstliche Genehmigung erhielt'), 
wurde darin auch die Rückgabe des Castells vereinbart. Letztere er-
folgte denn auch schon am 9. August und am folgenden Tage ward 
der neuernannte päpstliche Castellan Mezzopinto von Corneto durch den 
Camerarius in sein Amt eingesetzt2). 

Mit diesen letztgenannten Ereignissen ist, wie wir sehen, das 
wiederhergestellte Castell völlig in seinen früheren Platz als Haupt-
cittadelle der linkeu Tiberseite Roms wieder eingetreten. 

F r a n k f u r t a. M. H. V. S a u e r l a n d . 

Zar Biographie des Wiener Bürgermeisters Johann Andreas ron Liebenberg. 
Das vornehmste Verdienst des trefflichen Mannes, dessen Denkmal in 
nächster Zeit enthüllt werden soll, müssen wir in der steten und er-
folgreichen Fürsorge erblicken, die er der Verwaltung der Stadt ge-
widmet hat. Eine gerechten Anforderungen entsprechende, eingehende 
Biographie Liebenbergs müsste daher die Geschichte der städtischen 
Verwaltung im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts in sich aufnehmeu. 
Bei den grossen Schwierigkeiten, die dem Forscher auf dem bisher 
noch wenig bebauten Gebiete österreichischer Verwaltungsgeschichte 
begegnen und die sich mehren, je weiter der Gegenstand von dem 
Mittelpunkte der Staatsverwaltung abliegt, ist es erklärlich, dass eine 
Lebensbeschreibung Liebenbergs, die in eindringender und abschliessen-
der Darstellung sein Wirken schildert, erst von der Zukunft zu er-
warten sein kann. Müssen wir uns da bescheiden, so ist es doch nicht 
ohne Werth, wenigstens seinen äusseren Lebensgang und vor allem 
seine amtliche Laufbahn, während welcher er sich die von den Zeit-
genossen gerühmte Vertrautheit mit allen Zweigen der städtischen Ver-
waltung erworben hat, möglichst genau kennen zu lernen. Einen 
Beitrag in diesem Sinne liefern die folgenden Zeilen, die auf den An-

») Vgl. Theiner III. 90. Raynald a. 1406 n° 7. Lünig, Cod. dipl. Ital. II. 
120« n° 106. *) Vgl. Antonio Petri Diar. Rom. bei Murat. XXIV. 980; Ann. 
Eetene. Ebend. XVIII. 1040. Iionavdo Bruni, ebend. XX. 924. 
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